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Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

 

Nach wie vor sind wir alle täglich mit der Corona-Virus Pandemie in unserer Welt beschäftigt. Wir 

als Betriebsrat hoffen, dass es euch und euren Familien gut geht und ihr alle bei bester Gesundheit 

seid. Durch den starken Ausbruch dieser neuen Krankheit, ist weltweit, so auch in Deutschland, 

fast die gesamte Wirtschaft betroffen. Die Produktion in unserem Konzern ist weltweit, 

einschließlich aller europäischen Ford Standorten, vollständig eingestellt worden. Nahezu alle 

Mitarbeiter*innen der deutschen Ford Standorte befinden sich seit 6 Wochen in Kurzarbeit. Dies 

gilt auch für uns in Saarlouis. Lediglich einige wenige Kolleg*innen, welche die Sicherheit unseres 

Werkes gewährleisten oder Schlüsselfunktionen ausüben, waren hiervon nicht betroffen. Ihnen 

gilt ein großes Dankeschön für das Engagement und die Einsatzbereitschaft in diesen 

schwierigen Zeiten!  

 

Auch den Kolleg*innen, welche sich in den vergangenen Wochen mit hohem Einsatz im 

Ehrenamt engagiert haben und hilfsbedürftige Menschen unterstützten, gilt unser Dank. 

 

Im Vorfeld dieses Produktionsstopps haben wir alle gemeinsam im März eine Zeit erlebt, die von 

einer derartigen Dynamik geprägt war und nach wie vor ist, dass sich die Situation ständig ändert. 

Daher ist es auch enorm schwierig, verlässliche und langfristige Aussagen zu treffen.  

 

Die Geschäftsleitung hat für unser Werk die Grundsatzentscheidung getroffen, ab dem 04. Mai 

2020 wieder auf Frühschicht anzulaufen. Nach einer Woche möchte man dann, ab dem 11. Mai 

2020, wieder auf zwei Schichten in Saarlouis produzieren. Dies ist zumindest der aktuelle 

Planungsstand. Vorgesehen ist hier, zunächst eine reduzierte Tagesrate zu fertigen, welche sich 

aus den getroffenen Schutzmaßnahmen ergibt.  

 

Dies hat zum einen zur Folge, dass Teile der Belegschaft auch weiterhin in Kurzarbeit sein werden. 

Zum anderen muss innerhalb kürzester Zeit unser gesamtes Werk an die aktuellen 

Sicherheitsvorschriften angepasst werden. Außerdem gibt es weltweite Sicherheitsstandards von 

Ford. Hierfür wurde eine Gesamtbetriebsvereinbarung zum Wiederanlauf abgeschlossen, worüber 

alle bereits per Post am 22. April durch ein gemeinsames Anschreiben von Gesamtbetriebsrat und 

Geschäftsleitung, sowie am 28. April per Mail von Gesamtbetriebsrat und Geschäftsleitung und 

einer separaten Mail von Stuart Rowley informiert wurden. Die Informationen darüber, wer zur 

Arbeit eingeteilt ist, wer in Kurzarbeit ist und wie gearbeitet wird, werden von den Vorgesetzten 

kommuniziert.  

 

Dennoch möchten wir euch hiermit auf den aktuellen Stand der Diskussionen bringen und 

versuchen, die wichtigsten Punkte darzustellen.  

 

 



 
 

Einlass ins Werk / Ausgang aus dem Werk 

 

Der Einlass ins Werk erfolgt ab dem 04. Mai (Wochenendschicht ab 02. Mai) vorerst nicht mehr 

wie gewohnt über die Drehkreuze an den Toren, sondern über gut sichtbare Zelte entlang der 

Parkplätze. In diesen Zelten müssen alle eine tägliche CoVid-19 Selbstauskunft durchführen. Hier 

soll mithilfe von 3 Fragen, die jeweils persönliche Risikosituation eingeschätzt werden. Wird eine 

Frage mit „Ja“ beantwortet, muss man Kontakt zum Hausarzt aufnehmen und sich entsprechend 

mit dem Vorgesetzten oder der Personalabteilung abstimmen – eine Arbeitsaufnahme ist zunächst 

nicht möglich. Wenn alle Fragen mit „Nein“ beantwortet werden können, erfolgt anschließend eine 

Körpertemperaturmessung mit Hilfe von Wärmebildkameras. Die Temperaturdaten werden direkt 

ausgewertet, die Daten werden nicht gespeichert. Der Ausgang aus dem Werk erfolgt über die 

Drehkreuze. Diese werden in einem höheren Reinigungsintervall gereinigt, dennoch soll ein 

direktes Anfassen der Drehkreuze vermieden werden. Diese können auch mit der Schulter betätigt 

werden. 

 

CoVid19 Selbstauskunft via Smartphone 

 

Es ist auch möglich mithilfe des folgenden Links die Selbstauskunft anonym mit dem Smartphone 

vorzubereiten (https://www.covid19survey.ford.com – oder QR Code scannen). Es erfolgt keine 

Verwendung persönlicher Daten. Kann man alle Fragen mit „Nein“ beantworten erhält man ein 

Logo, welches man den Mitarbeiter*innen im Einlasszelt bequem zeigen kann und so die 

Selbstauskunft im Zelt nichtmehr durchführen muss. Auch hier werden keine Daten gespeichert 

und man erhält Zugang zum Werk.  

 

Risikogruppen und Kinderbetreuung 

 

Für bestimmte Personengruppen ist das Risiko für einen schweren Verlauf der CoVid-19 

Erkrankung höher. Insbesondere für diese Gruppe ist den Betriebsparteien, und soweit 

Schwerbehinderte betroffen sind, auch der Schwerbehindertenvertretung, das Einhalten der 

allgemeinen Schutzmaßnahmen, der Hygieneregeln und die Minimierung des Risikos besonders 

wichtig. Diese Gruppen sind nach wissenschaftlichen Erkenntnissen definiert. Eine aktuelle 

Übersicht findet sich u.a. auf der Homepage des RKI (Robert-Koch-Institut). 

- Um das Risiko einer Ansteckung dieser Gruppen während ihrer Arbeit zu minimieren, sollte 

diese Beschäftigtengruppe, wenn möglich, im Home-Office arbeiten. 

- Soweit Beschäftigte nicht im Home-Office eingesetzt werden können und in ihrem Bereich 

Kurzarbeit vorliegt, fallen diese unter die Kurzarbeit. 

- Im Übrigen gehen wir davon aus, dass die Beschäftigten, die einer Risikogruppe angehören, 

nur in Abstimmung mit ihrem behandelnden Arzt ihre Arbeitsleistung anbieten. Die 

Betriebsparteien können hierbei, gemeinsam mit dem Gesundheitsdienst, im Rahmen einer 

individuellen Gefährdungsbeurteilung, auch im Hinblick auf Einzelfallregelungen, 

unterstützen. 

Sollte eine Aufnahme der Arbeit, bedingt durch ein noch fehlendes Kinderbetreuungsangebot 

weder in Home-Office noch vor Ort möglich sein, werden betroffene Beschäftigte bei den 

Regelungen zu Urlaub und Freischichten bevorzugt behandelt. Gleiches gilt für die Auswahl zur 

Teilnahme an Kurzarbeit, sofern im Bereich Kurzarbeit verfahren wird. Die Abstimmung darüber 

erfolgt zwischen dem Beschäftigten und seinem Vorgesetzten. Gleiches gilt bei zu pflegenden 

Angehörigen. 

QR Code scannen um zur 
Selbstauskunft zu gelangen 

https://www.covid19survey.ford.com/
https://www.covid19survey.ford.com/


 
 

Umgang mit Grenzgängern 

 

Die Entscheidung im März, sämtliche Grenzgänger nichtmehr zu beschäftigen, beruhte auf der 

Entscheidung des RKI, das gesamte Gebiet Grand-Est zum Risikogebiet zu erklären. Diese 

Situation hat sich mittlerweile dahingehend verändert, dass keine besonderen Risikogebiete mehr 

ausgewiesen werden. Das Risiko einer Ansteckung ist also nun in allen Ländern grundsätzlich 

gleich bewertet. Einem Einsatz unserer Grenzgänger im Werk steht also nichts mehr im Wege. 

Eine entsprechende Bescheinigung für den Grenzübergang soll dem Betroffenen von der 

Personalabteilung per Mail (falls vorhanden) oder per Post zugestellt werden. Bei Rückfragen bitte 

die Personalabteilung telefonisch oder per Mail (hratsls@ford.com) kontaktieren. 

 

Maskenpflicht 

 

Auch bei uns im Werk gilt ab sofort eine allgemeine Maskenpflicht. Dies betrifft alle 

Mitarbeiter*innen innerhalb unseres Werkes - unabhängig von der Art der Tätigkeit. Hierfür wird 

für jeden eine ausreichende Anzahl von Masken zur Verfügung gestellt. Diese bekommt ihr beim 

Eingang ins Werk und von eurem Vorgesetzten. Es ist aber in der Anlaufzeit bis auf weiteres auch 

erlaubt, eigene Masken zu nutzen. Hier müssen allerdings die Reinigungsvorschriften korrekt 

eingehalten werden. Für die Produktion gilt, dass Mitglieder einer Gruppe, innerhalb derer man 

den erforderlichen Sicherheitsabstand von min. 2 Metern nicht grundsätzlich sicherstellen kann, 

zusätzlich einen Gesichtsschutz („Face Shield“) tragen müssen. Hierfür sollen genügend Schilde 

angeschafft werden, um alle Arbeitsplätze zu versorgen. Zusätzlich ist angedacht, dass alle 

Mitarbeiter*innen ein sogenanntes „Care Kit“ erhalten. Dieses „Care Kit“ soll zusätzliche 

Hygieneartikel enthalten, wie z.B. Handdesinfektion, zusätzliche Masken, etc.. Ob diese Kits 

bereits zum Start am 04. Mai 2020 da sein werden, ist aktuell noch nicht klar.  

 

Umkleide-/Waschräume, Pausenbereiche, Raucherräume 

 

Die allgemeinen Abstandregeln gelten natürlich auch bei uns im Werk. Daher ist es wichtig sowohl 

die Umkleide-/Waschräume, als auch die Pausenbereiche zu entzerren. Für die Umkleide-

/Waschräume gibt es mehrere Möglichkeiten den Andrang zu reduzieren. Wenn möglich, sollte 

die Arbeitskleidung bereits zuhause angelegt werden. Es werden aber auch andere Lösungen 

gesucht. Hierzu wird noch einmal gesondert bei einer Unterweisung am 1. Tag informiert. Um die 

Pausenbereiche zu entzerren wurden bereits 700 zusätzliche Stühle organisiert und auf die 

Bereiche verteilt. Die Veränderungen in den Pausenbereichen, sowie eine erhöhte Anzahl von 

Pausenzeiten, wurde mit dem Betriebsrat für die jeweiligen Bereiche abgestimmt. Sämtliche 

Raucherräume im Werk werden bis auf weiteres geschlossen, es sollen hierzu zusätzliche 

Möglichkeiten in den Außenbereichen bereit gestellt werden.  

 

Verpflegung 

 

Die normale Verpflegung in den Kantinen kann vorerst nicht wieder aufgenommen werden. Es ist 

daher notwendig sich auch um eine Selbstverpflegung zu kümmern. Um dennoch die Möglichkeit 

zu bieten, Nahrungsmittel in unseren Kantinen zu kaufen, werden Frühstücks- und Lunchpakete 

angeboten. Die Lunchpakete können zusätzlich mit einzelnen warmen Bestandteilen aufgefüllt 

werden. Hierzu ist jedoch eine Vorbestellung bis 12 Uhr am Vortag notwendig. Diese Vorbestellung 

kann via Telefon (06831 - 92 2784), SMS (0173 - 21 39 669), oder per Mail (Mailadresse: 

mailto:hratsls@ford.com
mailto:hratsls@ford.com


 
 

0982.3@compass-betriebe.de ) getätigt werden. Eure Vorgesetzten können euch hierbei behilflich 

sein. Die Verpflegung von Kurzentschlossenen kann zurzeit leider nicht garantiert werden. Die 

Speisesäle der Kantinen & der F-Shop können eingeschränkt (ein Tisch, ein Stuhl) genutzt werden 

um die Pausenbereiche zusätzlich zu entzerren. Daneben besteht weiterhin die Möglichkeit die 

Automatenstationen zu nutzen. 

 

Organisation des Betriebsrates 

 

In den letzten Wochen waren auch die meisten Betriebsratsmitglieder in Kurzarbeit. Das 9er Team 

des Betriebsausschusses hat jedoch durchgehend weiter gearbeitet und viele Regelungen 

abgestimmt. Aber auch für uns als Betriebsrat ist es erforderlich, unsere Arbeit den neuen 

Gegebenheiten anzupassen. Dies bedeutet z.B., dass nur noch Einzelgespräche in den 

Betriebsratsbüros stattfinden können. Die Arbeit der Betriebsräte muss anders aufgeteilt werden, 

um nicht mit zu vielen Personen innerhalb eines Raumes zu sein. Welche organisatorischen 

Änderungen es gibt, erfahrt ihr vor Ort in den Betriebsratsbüros oder via Mail/Telefon. 

 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen. 

 

Dies sind außergewöhnliche und sehr schwierige Zeiten. Einigen werden die getroffenen 

Sicherheitsmaßnahmen womöglich überzogen vorkommen. Jedoch müssen wir alle bedenken, 

dass eine solche Situation für uns alle, eine absolut neue Erfahrung ist. Wir folgen mit unseren 

Maßnahmen den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts (RKI) und den allgemeinen Regelungen 

- angepasst an unsere betriebliche Situation. Es geht nicht nur um die eigene Sicherheit, sondern 

auch um die Sicherheit des Umfelds. Daher möchten wir euch bitten: passt aufeinander auf, helft 

euch in diesen Zeiten wo es möglich ist und haltet euch unbedingt an die Sicherheitsmaßnahmen. 

Diese befinden sich in einer ständigen Überprüfung und gelten immer nur bis auf weiteres. Sobald 

sich etwas ändert, werden wir wie gewohnt informieren. 

 

Wir müssen als Saarlouiser Belegschaft nun zeigen, dass wir auch mit dieser Situation fertig 

werden und sie - wie gewohnt - bestmöglich meistern. Das tun wir wie immer gemeinsam – als 

Team! 

 

 

 

 

 

 

Bleibt alle gesund und passt aufeinander auf!  

 
 
 

Aktuelle Informationen findet ihr auch unter: 
- BlueOvalNow App 
- http://www.igmetall-voelklingen.de/ford 

Abschließend noch ein wichtiger Hinweis: die aktuellen Zeiten unterliegen einer permanenten 
Anpassung und einer starken Dynamik, in der es schwierig ist, immer aktuell mit 
Informationen zu sein. Wir geben wie gehabt unser bestes für Euch und versuchen dieser 
Herausforderung gerecht zu werden. 
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